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Die Vorstellung, daß Johannes Kalvin (1509-1564) und seine Nach-

folger und Anhänger, zu denen auch Richard Baxter (1615-1691) 

gerechnet wird, den Geist des Kapitalismus vorbereitet hätten, weil 

ihnen weltlicher Erfolg, besonders auf dem Felde der Ökonomie, 

als Ausweis göttlicher Erwählung zur ewigen Seligkeit gegolten 

habe, ist zwar weit verbreitet, aber wenig glaubhaft. 

Kalvin selbst ist definitiv kein Wegbereiter des Geistes des Kapita-

lismus geweseni. 

Wenn Kalvins orthodoxen Nachfahren nachgesagt wird, religiöse 

Väter des Geistes des Kapitalismus gewesen zu sein, dann deshalb, 

weil man ihnen die Ansicht unterstellte, man könne die unerforsch-

liche göttliche Vorherbestimmung bzw. Prädestination zur ewigen 

Seligkeit an kreatürlichen Merkmalen, insbesondere an weltlichem 

Erfolg, erkennen. Zwar hätten diese vermeintlich kalvinistischen 

Theologen bei ihrer Lehre von der Erkennbarkeit der Vorherbestim-

mung der ewigen Seligkeit die existenzielle Grundidee Kalvins, daß 

die von allen Werken eines getauften Menschen völlig unabhängige 

und Gottes freie Vorherbestimmung zur ewigen Seligkeit nicht in 

Frage gestellt, weil sie ja das Merkmal Erfolg keineswegs als Ursa-

che der Prädestination zur ewigen Seligkeit verstanden hätten; doch 

wären sie davon überzeugt gewesen, daß weltlicher Erfolg ein ge-

wisses, weil erkennbares Zeichen der Erwählung sei. 

Für Kalvin und seinen Nachfolgern wäre jedoch die Vorstellung, daß 

man die gerade unerforschliche Vorherbestimmung auch nur im Ge-

ringsten erkennen könne, nichts anderes als eine blasphemische Ket-

zerei gewesen. Denn gemäß Kalvin und seinen orthodoxen Nachfol-

ger ist die Unerforschbarkeit der Prädestination das Herzstück ihrer 

Lehre. 

Deshalb kann man die Prädestination zur ewigen Seligkeit kann auf 

keinen Fall empirisch erkennen, sondern – und das ist sein urprotes-

tantische Erkenntnis - nur glauben. 

Glaube im urprotestantischen Sinne meint gerade die in weltlicher 

Hinsicht, d.h. was Verfüg- und Machbarkeit angeht, völlig freie 

Hoffnung auf die Prädestination zur ewigen Seligkeit.  

Diese Freiheit der Hoffnung von allen eigenen Werken schießt alle 

irdischen Merkmale, d.h. erfolgreiche Werke, als Zeichen der Er-

wählung zur ewigen Seligkeit radikal aus. Deshalb verwarf Kalvin 

nicht nur traditionelle Lehre, daß das Heil auch vom religiösen und 
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weltlichen Werken abhinge und damit berechnet werden könnte, 

sondern auch die Vorstellung, daß man die eigene Erwählung an 

Werken erkennen könne.  

Beide Ansichten zielen darauf ab, den freien Glauben an Gottes freie 

Gnade durch feststellbare eigene Werke und Zeichen zu ersetzen.  

Doch beruht der angebliche Erfolgskalvinismus oder besser gesagt 

Pseudo-Kalvinismus, dessen Drang nach existenzieller Sicherheit 

mit Kalvins Theologie nichts zu tun hat, auf einer Vorstellung, die 

sich gerade auch im kaiserlich-pseudo-protestantischen Moralismus 

des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts im Deutschland heraus-

bildete und deren faktischer Sinn darin bestand, den Geist des Kapi-

talismus religiös zu begründen. Auf diese Weise sollte der fromme, 

insbesondere materiell erfolgreiche Protestant davon überzeugt wer-

den, daß der neue Geist des Kapitalismus gleichsam vom göttlichen 

Geist die religiöse Weihe erhalten habe. 

Der Pseudo-Kalvinismus gebrauchte natürlich nicht die realistische 

Bezeichnung Kapitalismus, sondern verwendete dafür den kirchli-

chen Ausdruck Reich Gottes auf Erden.  

Wenn auch nach der Ansicht des Pseudo-Kalvinismus Werke nicht 

unmittelbar Ursache der Erwählung sind, so sollte doch die Idee der 

Erkennbarkeit der Prädestination zur ewigen Seligkeit die Frommen 

anspornen, noch intensiver durch Werke an irdischem Erfolg zu ar-

beiten, um sich so die Sicherheit der eigenen Erwählung sichtbar be-

weisen zu können. 

Im Übrigen verschaffte der irdische Erfolg den Pseudo-Kalvinisten 

die Möglichkeit, die soziale Christenpflicht, d.h. Nächstenliebe als 

Diakonie an Bedürftigen, tatsächlich und angemessen zu erfüllen. 

Diese Nächstenliebe der weltlich-erfolgreichen Christen stellte so et-

was wie ein abgeleitetes Zeichen der Erwählung dar. Denn ein sol-

ches Werk der angemessenen Erfüllung der Christenpflicht war vom 

irdischen Erfolg abhängig, war es doch nur den Christen, die mehr 

Vermögen zur Verfügung hatten als sie für den Erhalt ihrer Existenz 

benötigten, möglich, nicht nur angemessene, sondern auch effektive 

Nächstenliebe zu üben, insb. durch reichhaltige Spenden und zum 

Teil großartige und langlebige Stiftungen. Die Kehrseite dieses dia-

konischen Moralismus bestand jedoch darin, daß der materiell Arme, 

dessen Arbeitslohn nur für den eigen en Lebensunterhalt ausreichte, 
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im pseudo-kalvinistischem Sinne überhaupt kein guter Christ sein 

konnte.  

Diese Vorstellung ist denn auch einer der Gründe dafür, daß große 

Teile der damaligen Arbeiterschaft der von Adel und Bürgertum 

kontrollierten protestantischen Kirche verloren gingen. Nach der Lo-

gik der pseudo-kalvinistischen Religion waren in letzter Konsequenz 

die Lohnarbeiter nicht nur nicht in der Lage. ihre Christenplicht or-

dentlich, d.h. durch materielle Zuwendungen, zu erfüllen; sie waren 

auch, da sie des weltlich-materiellem Erfolgs ermangelten, keine zur 

ewigen Seligkeit erwählten Christen.  

Diese Vorstellung, daß irdischer Erfolg und diakonische Werke der 

Nächstenliebe die eigene Erwählung zur ewigen Seligkeit bestätig-

ten, diente auch dazu, das Vorantreiben der kapitalistischen Entwick-

lung als Arbeit am Aufbau des Reiches Gottes auf Erden anzusehen.  

In Deutschland sah man die Hohenzollerndynastie als von Gott ein-

gesetzte Schirmherrin dieser neuen Weltgestaltung an. Die Tatsache, 

daß diese Dynastie formell der reformierten Religion angehörte, mag 

die Idee des Pseudo-Kalvinismus beflügelt haben. 

Doch die pseudo-kalvinistische Religion auf den Kalvinismus zu-

rückzuführen, ist denn auch unhistorisch und rein ideologisch be-

gründet. 

Die Religion des Pseudo-Kalvinismus transformierte den Protestan-

tismus, dessen Grundsätze sola gratia und sola fide ausmachen und 

somit die Erwählung zur ewigen Seligkeit nur als eine unverdiente 

Gnade galt, d.h. unabhängig von Werken und Zeichenwerken, frei 

geglaubt werden kann, de facto in ein moralistisches Christentum 

weltlich-erfolgreichen Handelns.  

Dieser christliche Moralismus eines Reiches Gottes auf Erden rief 

einen politisch-kulturellen Enthusiasmus hervor, der sich auch in den 

Kolonialismus begleitenden Missionsbewegungen niederschlug. Mit 

dieser weltweiten Missionstätigkeit sollte die Pflicht der Erwählten 

Gottes erfüllen werden, der sog. heidnischen Welt das Evangelium 

der neuen abendländischen Zivilisation der erfolgreichen und daher 

auserwählten Christen zu verkünden und sie dementsprechend zu 

bilden. Auf diese Weise gedachten viele Missionare unter allen Völ-

kern den Aufbau eines irdischen Reiches Gottes zu ebnen. Diese die 

Kolonisation begleitende Mission sollte die ‚Wilden des Urwalds‘ 
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(Albert Schweitzer) zu frommem Christen machen und westlich zi-

vilisieren, so daß sie den modernen, d.h. kapitalistischen Arbeitser-

fordernissen angepaßte Arbeitskräfte, d.h. Lohnarbeiter, werden 

konnten.  

Während die pseudo-kapitalistische Erfolgsreligion auf die Sicher-

heit der Erwählung zur ewigen Seligkeit abzielte, geht der Glaube 

im Sinne Kalvins davon aus, daß der Christ seine Prädestination zur 

ewigen Seligkeit nur glauben kann; der Glaubende aber zugleich 

weiß, daß er die ewige Seligkeit an keinerlei Werken oder auch Zei-

chenwerken, insb. nicht an wirtschaftlichen, erkennen geschweige 

denn durch einen - in ein Werk verwandelten – ‚Glauben‘ bewirken 

kann. Anders gesagt: Sowohl weltlicher Erfolg als auch materielle 

Armut sind weder Ursache noch Zeichen der Vorherbestimmung zur 

ewigen Seligkeit. Weder ein armer Lohnarbeiter noch ein erfolgrei-

cher Unternehmer werden ohne Grund erwählt oder verworfen. 

Die pseudo-kalvinistische Religion bereitet dagegen den Grund für 

die Existenzidee vor, daß man als ein guter Protestant nur dann er-

kannt werden könne, sei, wenn man diakonische und andere gute 

Werke erbringe; der wahre Christ - berufen zur ewigen Seligkeit - 

sei allein der erfolgreiche Bürger, denn nur er kann Almosen spen-

den, d.h. erwählungssignifikante gute Werke tun.  

Damit aber wurde gleichsam durch die Hintertür die Werkgerechtig-

keit, gegen die der protestantischen Reformatoren einst kompromiß-

los revoltierten, de facto in die Religion der freien Gnade Gottes ein-

geführt und gestaltete sie in eine ethische Ideologie der Existenzge-

staltung um. Nunmehr wurde Existenzgestaltung bzw. das Werk 

zum Grund der Existenz, der bislang in der freien Gnade Gottes be-

stand,  erklärt.  

Als Kronzeuge der pseudo- kalvinistischen Religion des weltlichen 

Erfolgs, die den Geist des Kapitalismus vorbereitet haben soll, gilt 

der britische Puritaner Richard Baxter (1615-1691). 

Auch wenn diese Sicht dieses englischen Theologen und Seelsorgers 

weit verbreitet ist, zeigt schon ein Blick in dessen berühmtes 1673 

veröffentlichtes Hauptwerk A Christian Directoryii, daß er weder 

dem orthodoxen Kalvinismus noch einem Pseudo-Kalvinismus 

folgte.  
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Baxters Doktrin geht zunächst von der allgemeinchristlichen Vor-

stellung des Sündenfalls aus, welcher die gerechte Verdammnis aller 

Menschen zur Folge hat. Gott hat jedoch den Menschen in einem 

freien Gnadenakt, dem Sühn werk Jesu Christi, bis zum Ende der 

Zeiten angeboten, unter bestimmten Bedingungen zur ewigen Selig-

keit zu gelangen. Aber eine apriorische Prädestination zur ewigen 

Verdammnis oder Seligkeit kennt Baxter nicht. Eine solche Prädes-

tination stünde in kontradiktorischem Gegensatz zu seiner Lehre. 

Baxter setzt gerade darauf, daß der Christ allein dadurch zur ewigen 

Seligkeit gelangt, daß er folgende religiöse Werke freiwillig und per-

sönlich erbringt: 1. das Werk der Annahme von Gottes freier Gnade, 

2. das Werk des Bekenntnisses der Sündhaftigkeit und 3. das Werk 

der bußfertigen Reue über die eigenen Sünden. Durch Gottes freies 

Gnadenangebot und des Menschen religiöse Werke erlebt der Christ 

seine Wiedergeburt und wird ein Wiedergeborener (reborn). 

Diese so erreichte Wiedergeburt kann aber jederzeit durch eigene 

böse, d.h. vom Gesetz Gottes verbotene Werke wieder verloren ge-

hen. Bewahrt werden kann das Wiedergeborensein nur dadurch, daß 

der reborn das Gesetz Gottes strikt und im Detail mittels eigener 

Werke befolgt. Die exakte Befolgung des Gesetzes Gottes, d.h. 

durch gute Werke, ist unbedingt notwendig, will der Wiedergebo-

rene seine Wiedergeburt, seinen Gnadenstand, sichern und nicht 

durch böse Werke aufs Spiel setzen. Übertritt nämlich der Wieder-

geborene das Gesetz Gottes, geht er des Gnadenwerks Gottes in Je-

sus Christus, d.h. des Gnadenstandes, verlustig und verfällt erneut 

der ewigen Verdammnis. 

Baxters Christian Directory gibt deshalb alle zu befolgenden Einzel-

gesetze präzise an. Diese Präzision ist heilsrelevant, weil nur durch 

die tatsächliche, genaue und vollständige Erfüllung aller Gebote mit-

tels eigener Werke der bekehrte und wiedergeborene Christ sich die 

ewige Seligkeit sichern und erhalten kann. Wird der Wiedergeborene 

aber rückfällig (relapsus), ist er nicht auf jeden Fall irreversibel ver-

loren; allerdings muß nach erneuter Gnadenverheißung der Heilsvor-

gang wiederholt werden: Zuspruch der Gnade, aktive und ernstliche 

Bekehrung, durch die Reue der Zerknirschung des Herzens (contritio 

cordis) und durch das Bekenntnis der Sünden (confessio oris) mit 

folgender Vergebung der Sünden, (absolutio peccatorum) und er-

neuter vollständiger Erfüllung des Gesetzes Gottes. 
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Baxter folgt somit nicht der radikalen Gnaden- und Glaubensreligion 

Kalvins und Luthers, die beide den Erhalt der Gnade Gottes nicht 

von irgendwelchen Werken des Menschen abhängig machen. Aber 

ebenso wenig geht Baxter mit einem auf weltlichen Erfolg setzenden 

Pseudo-Kalvinismus konform.  

Er folgt vielmehr in gewisse Weise der traditionellen, d.h. bedingt-

moralistischen Religion der katholisierenden Lehre, daß der Mensch 

zwar durch Gottes freie Gnade die Möglichkeit erhält, aus der ererb-

ten und selbstverschuldeten Verdammnis erlöst zu werden, daß er 

aber alle Vorschriften des Gesetzes Gottes durch eigene religiöse 

und weltliche Werke bedingungslos zu erfüllen hat, wenn er den 

Gnadenstand behalten will. Es gibt nach dieser traditionellen Lehre 

keinen geheimen transmoralischen Ratschluß Gottes, der uner-

forschlich das ewige Schicksal des Menschen prädestiniert.  

Doch im Gegensatz zur katholischen Doktrin setzt Baxter nicht so 

sehr auf den äußeren Vollzug der vom geweihten Priester abhängi-

gen Rituale, sondern verlegt diese in die protestantische Innenwelt. 

Ebenso wenig kennt Baxter den pseudo-kalvinistischen Gedanken 

der Erkennbarkeit der eigenen Prädestination zur ewigen Seligkeit 

anhand von äußerlichen Merkmalen. 

Da es für Baxter keine Prädestination gibt, zumal keine unerforsch-

liche, sind alle Versuche, sie zu enträtseln, völlig sinnlos. Da das 

ewige Schicksal des Menschen an dessen ihm bekannten guten oder 

bösen Werken hängt, ist, um des eigenen Seelenheils willen, eine 

genaue und gründliche Gewissenserforschung notwendig. Eine prä-

zise Kenntnis der jeweiligen existentiellen Situation, d.h. eine Über-

prüfung des aktuellen Gnadenstandes oder dessen Verlust, ist unbe-

dingt geboten. 

Denn nur ein genaues Wissen um den moralischen Zustand der eige-

nen Existenz ermöglicht im Falle des Verlusts des Gnadenstandes 

dessen Wiederherstellung mittels des Werks der Wiedergeburt.  

Baxters Erkennbarkeit des eigenen Schicksals anhand der selbstge-

leisteten Werken hat daher mit der Erkennbarkeit der von eigenen 

Werken unabhängigen Prädestination eines Pseudo-Kalvinismus 

nichts zu tun. 

Entscheidend aber ist, daß für Baxter die erkennbaren eigenen Werke 

wesentlicher Bestandteil des Heils- bzw. Unheilsprozesses sind. 
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Ohne Wissen um die eigenen Werke, ob sie dem Gesetz ent- oder 

widersprechen, gibt es daher auch keine Heilsgewißheit. Auch das 

sola fide und sola gratia reicht dafür auch nicht aus.  

Hierbei muß festgehalten werden, daß sich nach Baxter das Gesetz 

Gottes nicht auf religiöse Belange beschränkt, sondern alle Angele-

genheiten des irdischen Lebens und Sterbens absolut verbindlich re-

gelt.  

Doch sind die Einzelgesetze nicht zur rationalen Regulierung aktu-

eller Lebensverhältnisse im Sinne eines neuen Geistes, z.B. des Ka-

pitalismus, gedacht: Sie werden vielmehr Gesetzessammlungen ar-

chaischer Gesellschaften entnommen und als absolut geltendes 

Recht in die Gegenwart transportiert. Als unmittelbare und irrever-

sible Gebote Gottes verstanden sind sie keiner Wandlung angesichts 

geschichtlicher Umwälzungen fähig. Ein neues Gestz Gottes kann es 

daher nicht geben. 

Dieser Gesetzestraditionalismus hat seinen Grund nicht in einer 

gleichsam reaktionären politischen Gesinnung, sondern allein darin, 

einen Katalog von Vorschriften zu besitzen, deren Erfüllung nicht 

die irdische, sondern einzig und allein die ewige Seligkeit garantiert. 

Baxters Moraltheologie zielt nicht auf die geistigen Vorbereitung der 

Gestaltung der neuen Welt des Kapitalismus, des liberalen Reiches 

Gottes auf Erden. Auch wenn einige archaische Vorschriften moder-

nen Anforderungen entsprechen sollten, so wäre dies zufällig. Ihr 

Sinn und Zweck besteht allein darin, ein Mittel zur Gewinnung und 

Erhaltung der ewigen Seligkeit zu sein. Die historisch-vernünftige 

Gestaltung der Welt war für Baxter nicht der substanzielle Zweck 

des Gesetzes Gottes. 

Die luthersche Vorstellung, gegebenenfalls neue Dekaloge für eine 

neue Gesellschaftsformation zu entwickeln, daß der Mensch dazu 

von Gott die Vernunft erhalten hat; so daß er das Gesetz Gottes zeit-

gerecht ausgestalten kann, ist dem Gesetzestraditionalisten Baxter 

völlig fremd. Seine Erlösungslehre übernimmt keine Verantwortung 

für die zeitgerechte Formulierung des Gesetzes Gottes, sondern ver-

steht altertümliche Gesetzesbestimmungen, hier der Bibel, unkri-

tisch als Elemente des auch im Detail unverrückbaren Willen Gottes. 

Der Grund für diesen Gesetzestraditionalismus besteht darin, daß 

Baxter die biblischen Gesetzesvorschriften zugleich und vor allem 

als media salutis, als Mittel zum ewigen Heil, ansieht. Wenn aber die 
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Vorschriften des Gesetzes Gottes der von Gott den Menschen verlie-

henen Vernunft unterworfen werden, d.h. stets von den Menschen 

neu in einem unendlichen und kontroversen Diskurs zu formulieren 

sind, dann taugen die Werke des historisch vernünftigen Gesetzes 

nuchts als Heilsmittel; dann gibt es keine existenzielle Sicherheit für 

das das auf Werke setzenden Gewissens.  

Das Bedürfnis nach gesetzlicher Sicherheit führt Baxter denn auch 

dazu, auf der absoluten Gültigkeit der Gesetzesvorschriften einer ar-

chaischen Gesellschaft auch für die Gestaltung seiner eigenen Exis-

tenz zu beharren.  

Damit aber werden der Entwurf und die Entwicklung einer moder-

nen, hier kapitalistischen, Gesellschaftsordnung, weder in der Sache 

gefördert noch moralisch gerechtfertigt. 

Auch der abstrakt-unbedingte Gehorsam, der dem archaischen Ge-

setz zu zollen ist, sowie die damit verbundene ethische Disziplin, 

fesseln den Frommen nur fester an archaische, d.h. historisch über-

lebte Verhaltensweisen. Bar jeder historischen Vernunft können sol-

che Verhaltensweisen in der Phase des Übergangs der Gesellschafts-

formen, hier des Feudalismus zum Kapitalismus, subjektive Sicher-

heit vermitteln. Der objektiven Entwicklung der neuzeitlichen Kul-

tur entsprechen sie gerade nicht. Noch weniger können solche Ver-

haltensweisen die neuen gesellschaftlichen Prozesse der Moderne 

weder geistig hervorrufen noch praktisch vorantreiben. 

Baxters archaisierende Gesetzesreligion, die dem Frommen die Si-

cherheit des Himmels gewähren soll, begreift die biblischen Moral-

vorstellungen deshalb nicht als zeitbedingt, weil sie ganz unmittelbar 

als unabänderliche heilsnotwendige und heilbewirkende Handlungs-

anweisungen versteht. Sie dienen gerade nicht einer rationalen Ge-

staltung einer sich ständig ändernden Welt. Wären die Gesetze ver-

änderlich, d.h. der menschlichen und damit strittigen Vernunft un-

terworfen, stellte dies für Baxters Religion eine die Erlangung und 

Sicherung des ewigen Heils zerstörende Katastrophe dar. Das jensei-

tige Heil der strittigen Vernunft zu überlassen, hieße, der Verdamm-

nis unausweichlich ausgeliefert zu sein.  

Die Enthistorisierung geschichtsabhängiger Moralvorstellungen hat 

gleichsam die Aufgabe, für den Frommen von solchen Unwägbar-

keiten, die Vernunft und gerade auch der reformatorische Glaube be-

deuten, den Schein der machbaren Sicherheit zu erzeugen.  
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Man erkennt, daß Baxter und seine geistlichen Verwandten weder 

auf ungesicherten Glauben allein noch auf werkunabhängige Gnade 

oder Prädestination setzen.  

Da aber auch die Bekehrung, d.h. die Wiedergeburt, eigenes Werk - 

sozusagen das vom Menschen zu erbringende Ur-Werk der Erlösung 

- ist, ziehen Baxter und seine Nachfahren den Weg einer archaisch 

bestimmten Werkgerechtigkeit vor. Ein solcher moralischer Archa-

ismus mit der Zielsetzung der Erlangung der ewigen Seligkeit im 

Jenseits kündigt aber nicht den neuen Geis des rein irdisch gesonne-

nen Kapitalismus an und bringt ihn schon gar nicht hervor.  

Baxters historisch erstarrte Gesetzesreligion folgt nicht der urprotes-

tantischen Existenzidee einer werkfreien Erlösung und einer vom Er-

lösungswerk unabhängigen Weltgestaltung; sie folgt vielmehr eher 

der damaligen katholischen Moraltheologie, die die zentrale Bedeu-

tung der eigenen kultischen und weltlichen Werke für das Heil der 

Seele im Jenseits lehrt. 

Für den durch die technisch-ökonomischen Entwicklungen westli-

cher Gesellschaften entstehenden Kapitalismus ist gerade die tradi-

tionalistische Gesetzesreligion Baxters völlig wertlos und kontrapro-

duktiv. Baxters Modell orientiert sich an einem historisch überlebten 

Gesellschaftsmodell und steht quer zu den ideologischen Bedürfnis-

sen des die Moderne bestimmenden Kapitalismus. 

Ob es einen spezifischen Geist des objektiven Kapitalismus über-

haupt gibt, sei dahingestellt, aber Baxters Gesetzesreligion hat mit 

einem solchen Geist wenig zu tun.  

Die sozialökonomische Gesellschaftsformation des Kapitalismus be-

dient sich wie alle seine Vorgänger aller möglichen subjektiven Ide-

ologien, die sich dazu eignen, seine Natur zu rechtfertigen und ihm 

gfs. zweckmäßßige Motivationsideen bereitzustellen. 

Aber Baxters sozialökonomische Vorstellungen sind anachronis-

tisch, wenn er z.B. Sklaverei verteidigt oder die auf freien Vertrag 

beruhenden Beziehung von Lohnarbeitern zu ihren Arbeitgebern als 

ein auf True beruhendes Verhältnis von servants und lords bezeich-

net.  

Man sieht: Von modernen kapitalistischen Arbeitsverhältnissen von 

freien Lohnarbeitern und ebenso freien Kapitalisten weiß Baxter 
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nichts; ist doch im archaischen Gesetz von kapitalistischen Verhält-

nissen nicht die Rede. 

Zudem dient das traditionalistisch-fixierte Gesetz nur dem Ausweis 

des himmlischen, nicht aber des irdischen Erfolgs.  

Wenn aber irdischer Erfolg den Geist des Kapitalismus widerspie-

geln soll, dann hält Baxter dem entgegen: Ob ein Werk des Gesetzes 

zu irdischem Erfolg oder irdischen Mißerfolg führt, ist für die Er-

kenntnis des ewigen Seelenheils völlig bedeutungslos. Irdischer Er-

folg gehört für Baxter höchstens in den Bereich der Versuchung des 

sündigen Fleisches. 

An irdischem Erfolg und Mißerfolg läßt sich also ewiges Seligkeit 

oder Verwerfung niemals erkennen.  

Und dennoch lä0t such der Stand der Erlöstheit bzw. Unerlöstheit 

erkennen: Wer nämlich alle Werke des Gesetzes tut, aber keinen ir-

dischen Erfolg hat, kann dennoch der ewigen Seligkeit sicher sein. 

Und wer das Gesetz erfüllt und dabei irdischen Erfolg erringt, kann 

ebenso der ewigen Seligkeit sicher sein. Desgleichen werden dieje-

nigen Christen, welche die Werke des Gesetzes - und dazu gehört 

vorrangig die Wiedergeburt - nicht tun, verdammt werden, ob sie nun 

irdischen Erfolg errungen oder nur Mißerfolg erleiden. 

Es geht Baxter nicht um eine den Bedürfnissen einer neuen Zeit an-

gemessene Gestaltung irdischer Verhältnisse. Die Erfüllung des Ge-

setzes ist ein extra-rationaler Akt des blinden Gehorsams, dessen 

Funktion im Erwerb allein der ewigen Seligkeit besteht. 

Von einem den Geist des Kapitalismus vorbereitenden Pseudo-Kal-

vinismus ist daher bei Baxter nichts zu finden.  

Ein Kronzeuge für den neuen Geist, der den Kapitalismus vorberei-

ten soll, ist Baxter daher wahrlich nicht. 

Aber auch mit Kalvins und Luthers Lehre vom ungesicherten Glau-

ben an eine umsonst gewährte Gnade als Grund der Existenz hat 

Baxters Religion auch nichts zu tun.  

Fassen wir zusammen: Baxter ist ein Kronzeuge für das Eindringen 

der Idee der Werkgerechtigkeit der scholastischen Gesetzesreligion 

in den Protestantismus; er ist daher kein Kronzeuge für den Kalvi-

nismus und ebenso nicht für eine pseudo-kalvinistische Vorberei-

tung eines Geistes des Kapitalismus.  
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